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Aus der Region

3Nachrichten
Bücherei
geschlossen
ELMSHORN Die Stadtbücherei ist am Ostersonnabend, 15. April, geschlossen. Die Internetseite ist
auch während der Feiertage
erreichbar. Dort haben alle
Interessierten die Möglichkeit,vonzuHauseausimBestand der Bücherei zu stöbern, Medien vorzubestellen und die Leihfrist für entliehene Medien zu verlängern. Außerdem können Leser die digitale Online-Bibliothek „Onleihe zwischen
den Meeren“ nutzen, e-Medien ausleihen und das neue
e-Learning-Angebot ausprobieren. Ab Mittwoch,
den19.April,istdieStadtbüchereiElmshorn,Königstraße 56, wieder geöffnet. en

3Leserbrief
Kehrtwende
muss kommen
Betr.: „Klimawandel erreicht den
Norden“; UeNa vom 21. März

Wir sind längst mittendrin in
den katastrophalen Folgen des
Klimawandels. Nach Klimaprojektionen des Deutschen
Wetterdienstes (DWD) droht
bis zur Jahrhundertwende der
Anstieg des Meeresspiegels
um fast einen Meter. Ohne
Kehrtwende wird laut DWD
die durchschnittliche Temperatur um 1 bis mehr als 4 Grad
Celcius steigen. Das bedeutet
laut Professor Quaschning
(HTW Berlin) ein Anstieg des
Meeresspiegels um zirka acht
Meter. Deshalb sollte jeder
Mensch auf Erden alles tun,
um ein derartiges Szenario zu
verhindern.
Für uns im Nahbereich bietet es sich an, Windkraftanlagenzuerrichten,umohneCO2
und Atomschrott sauberen
Strom zu erzeugen und ohne
schlechtem Gewissen zu nutzen. Hier besteht die einzigartige Möglichkeit, einen Beitrag
zur Kehrtwende zu leisten,
dennohneKehrtwendewirdes
laut DWD und Professor QuaschningsowieanderenKennern
der Materie Uetersen, Groß
Nordende, Neuendeich und
die Orte von weiteren 700 Millionen Menschen irgendwann
nicht mehr geben. Wollen wir
unseren Nachfahren das wirklich antun? Ich hoffe, hiermit
den Gegnern, Haderern und
Zauderern zum Thema Windkraftanlagen ein wenig den
Blick über den Tellerrand ermöglicht zu haben.
P.S.: Mein Haus wird mit
Erdwärme beheizt und auf
demHofbefindetsicheinePVAnlage. Vielleicht sollten Neubauten nur noch mit PV-Anlage eine Baugenehmigung erErnst-Udo Kelting
halten.
Groß Nordende
An dieser Stelle haben die Leser das
Wort. Die hier geäußerten Ansichten
müssen nicht mit denen der Redaktion übereinstimmen. Die Redaktion
behält sich vor, Leserbriefe Sinn
wahrend zu kürzen. Eine Pflicht zur
Veröffentlichung besteht nicht.
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Stadt hat Beschuldigte entlassen

KORRUPTIONSFALL KeinerderviermutmaßlichenTäterarbeitetnochinderElmshornerVerwaltung/StadthatnochkeineAkteneinsicht
ELMSHORN Der Korruptionsfall im Herbst 2014 hat
die
Rathaus-Mitarbeiter
schwer getroffen. „Das hat
damals alles verändert“, sagt
Bürgermeister Volker Hatje.
„Das positive, unbefangene
Verhältnis unter den Kollegen war von einem Tag auf
den anderen zerstört. Jeder
hat sich bei allem abgesichert.“ Mittlerweile habe
sich die Atmosphäre im Rathaus wieder normalisiert,
aber die Mitarbeiter seien
vorsichtiger geworden. Der
Vorfall wirft immer noch seinen Schatten.
Kein Wunder also, dass
Bürgermeister Volker Hatje
die Vorgänge bei der Kieler
Staatsanwaltschaft mit Spannung verfolgt. „Leider haben
wir bisher noch keine Einsicht in die Akten nehmen
können“, sagt Hatje. „Die
Staatsanwaltschaft ist der
Kläger, nicht die Stadt Elmshorn. Deshalb müssen wir
darauf warten, dass das Verfahren eröffnet wird.“ Erst
wenn es abgeschlossen ist,

Großeinsatz im Elmshorner Rathaus am 12. November 2014: LKA-Beamte und Mitarbeiter der StaatsPFLAUMBAUM
anwaltschaft stellten damals Beweismaterial sicher.

kann die Stadt ihren eigenen
Schaden geltend machen.
„Wir haben eine Summer in
Höhe von 35000 Euro geltend gemacht“, sagt Hatje.
„Aber erst der Prozess wird
zeigen, ob dazu vielleicht
noch etwas hinzukommt und

wer alles mit drin gesteckt
hat.“ Schließlich sollen auch
mehrere Baufirmen von der
Abzweigung der Baumaterialien zu privaten Zwecken gewusst haben.
Beteiligt waren neben den
beiden Architektinnen Ni-

cole H. und Inga B., die damals gemeinsam mehrere
Bauprojekte der Stadt betreut hatten, auch eine Sekretärin und ein Hausmeister.
Keiner der vier Beschuldigten arbeitet noch bei der
Stadt. Schwierigkeiten gab es

Geschäftsleben in der Region

in erster Linie im Fall der verbeamteten Architektin Nicole H. Diese war unter Fortzahlung ihrer Bezüge suspendiert worden.
Ihren Beamtenstatus hätte
sie normalerweise nur im
Rahmen eines Disziplinarverfahrens verlieren können
– und auch nur bei einer
Strafhöhe von mehr als einem Jahr. Das Verfahren ruht
jedoch bis zum Ende des
Strafverfahrens. „Innerhalb
von zweieinhalb Jahren wäre
einiges an Bezügen zusammengekommen“, sagt Hatje.
Zum Glück habe H. im März
2016 selbst einen Antrag auf
Beendigung des Beamtenverhältnisses gestellt. „Darüber
waren wir alle sehr froh“, sagt
Hatje. „Aber auch für sie war
das der richtige Schritt, um
sich eine neue Perspektive
aufbauen zu können.“
Wenn das Verfahren beginnt, will Bürgermeister Hatje auf jeden Fall dabei sein.
Hatje: „Der Fall hat mich damals auch persönlich sehr getroffen.“ Cornelia Sprenger

ANZEIGEN-EXTRA

Leben im Wasserturm
Architekten-Duo Butzlaff und Tewes lädt ein
UETERSEN Die Stärke des Architekten- und Ingenieurbüros Butzlaff Tewes ist es, historische Gebäude zu modernisieren und sie mit neuem
Leben zu erfüllen. Jüngstes
Beispiel ihres professionellen Wirkens ist der Umbau
des Uetersener WasserturmSockels. Das Architektenduo
Thomas Butzlaff und Katja
Tewes hat hier mit seinem
Team ein Büro eröffnet. Für
Freitag , 31. März, und Sonnabend, 1. April, laden sie zu
„Tagen der offenen Tür“ ein.
Interessierte haben die Möglichkeit, sich in den Räumen
umzusehen und sich über die
Geschichte und die Umbauphase zu informieren.
Seit einiger Zeit befindet
sich der Wasserturm im Eigentum der beiden Architekten. Sie haben den Turm von

der Stadt gekauft. Mit dem
Kauf war die Pflicht verbunden, ihn zu restaurieren und
zu erhalten. Der rund 40 Meter hohe Turm, erbaut 1925
bis 1926, ist beim Denkmalamt als „Technisches- und
Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“ eingetragen.
Der zylindrische Wasserbehälter steht auf einer offenen
Stahlbeton-Skelettkonstruktion. Nach wie vor befindet
sich der Wasserbehälter im
Gebäude, wird jedoch seit 50
Jahren nicht mehr als Trinkwasserspender genutzt.
Diese und weitere Geschichten können alle erfahren, die der Einladung der Architekten an die Birkenallee 1
folgen. Am Freitag sind ab 14
Uhr Besucher willkommen,
am Sonnabend zwischen 14
uh/pl
bis 17 Uhr.

Architektin Britta Tho Seeth (von links), Sabine Hamann von der
„Uetersener Tafel“, Katja Tewes und Thomas Butzlaff laden zum
„Tag der offenen Tür“ ein. Besucher werden um Spenden für die
Tafel gebeten.
PL

Uetersener Nachrichten, 29.03.2017

Große Auswahl, kompetente Beratung und erstklassigen Service rund um Garten-, Land und Kommunaltechnik, dafür steht Firma Baasch in Horst. Bei der großen Frühlingsaktion am 1. April zeigen
die Marken STIHL und Stiga ihre neuen Modelle für den Garten.
PLÜ

Frühlingsmarkt bei Baasch
Maschinen- und Service-Betrieb startet in die Gartensaison
Die Sonne lacht und
macht Lust auf die kommende Gartensaison. Da kommt
die Frühlingsaktion bei
Baasch Maschinen und Service in der Schulstraße 37 in
Horst wie gerufen, um sich
am Sonnabend, 1. April, zwischen 9 und 16 Uhr umfassend über Gartengeräte zu
informieren.
Jede gärtnerische Herausforderung lässt sich mit
STIHL-Geräten meistern.
Mit der Akku-Technologie
wird die Arbeit nicht nur einfacher und sicherer, sondern
auch wesentlich leiser. Das
schont die eigenen Ohren
und die Nerven der Nachbarn. Beim Aktionstag der
HORST

Firma Baasch präsentiert
STIHL Rasenmäher, Vertikutierer, Motorsensen, Aufsitzmäher und vieles mehr
aus den Akku-Reihen, die für
jede Gartengröße und jeden
Anspruch vom Einsteiger bis
zum Profi das passende Akku-Gerät bieten.
Ein kräftiger und strapazierfähiger Rasen braucht
viel Pflege. Das Mähen kann
ein Rasenroboter übernehmen. Der Rasenabschnitt
wird fein zerkleinert und
dient dem nachwachsenden
Gras als Dünger. Firma
Baasch stellt verschiedene
Modelle der Marke Stiga vor.
Die Auswahl des passenden
Modells hängt von verschie-

denen Faktoren ab, wie den
angelegten
Pflanzungen
oder der Lage der Ladestation. Eine kostenfreie Beratung beim Kunden vor Ort
gehört bei Firma Baasch
ebenso zum Service wie die
Installation oder auch die
Reparaturmöglichkeit, falls
doch einmal etwas kaputtgeht. Die Kunden bekommen die Geräte komplett
montiert und erst nach einem Probelauf übergeben.
Und das zu attraktiven Preisen. Auch für das leibliche
Wohl ist während der Frühjahrsaktion gesorgt. Zur
Stärkung der Besucher gibt
es herzhafte Würstchen vom
plü
Grill.

